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© Oberflachenauflageaustafelformigen Paneelen

© Die Erfindung betrifft eine Oberflachenauflage, insbe-

sondere fur FuKboden, Wanda und dergleichen, beste-

hend aus im wesentlichen rechteckigen, tafelformigen

Paneelen (1) mit je einer dem zu verkleidenden Unter-

grundzugewandten Unterseite (2), einerdem Raumzuge-
wandten Oberseite (3) sowie umlaufenden Stirnkanten (5,

8), von denen jeweils zwei aneinander angrenzende Stirn-

kanten eines Paneels mit Federn (6) und die beiden ande-
ren aneinander angrenzenden Stirnkanten mit Nuten (9)

versehen sind, wobei die Paneele (1) im verlegten Zu-
stand iiber die Feder-Nut-Verbindung aneinander anlie-

gen. Um die Verlegetechnik in der Weise zu verbessern,

da(5 schneller und kostengunstiger gearbeitet warden
kann und daft da ruber hinaus ein aufterst genaues und si-

cheres Verlegen moglich ist, weisen die Paneele (1) an ih-

ren Unterseiten (2) in einem Abstand von ihren Stirnkan-

ten Klemmrillen (20, 22) auf, die parallel zu den Stirnkan-

ten verlaufan, wobei in die Klemmrillen je zweier benach-
barter Paneele (1) mindestens ein Befestigungsclip (17)

eingedruckt ist, der sich im wesentlichen quer zu den je-

weiligen aneinander anliegenden Stirnkanten der Panee-
le (1) erstreckt und die Paneele test aneinanderhalt.
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Beschreibung Verlegen immer ein gleicher Rillenabstand zwischen zwei

benachbarten Paneelen vorliegt, so daB nur ein einziger Typ
Die Erfindung betrifft eine Oberflachenauflage, insbeson- der Befestigungsclip erforderlich ist.

dere fiir FuBboden, Wande und dergleichen, bestehend aus Der Abstand zwischen den mit den Federn versehenen

im wesentlichen rechteckigen, tafelformigen Paneelen mit 5 Stimkanten und den jeweiligen zugeordneten Klemmrillen
je einer dem zu verkleidenden Untergrund zugewandten Un- kann groBer sein als der Abstand zwischen den mit den Nu-
terseite, einer dem Raum zugekehrten Oberseite sowie um- ten versehenen Stimkanten und den jeweiligen zugeordne-

laufenden Stimkanten, von denen jeweils zwei aneinander ten Klemmrillen.

angrenzende Stimkanten eines Paneels mit Fedem und die Die Klemmrillen sind vorzugsweise als Ausfrasungen
beiden anderen aneinander angrenzenden Stimkanten mit to ausgebildet, die einen im wesentlichen rechteckigen Quer-
Nuten versehen sind, wobei die Paneele im verlegten Zu- schnitt aufweisen. Derartige Klemmrillen lassen sich leicht

stand iiber die Feder-Nut-Verbindungen dicht aneinander herstellen und die Befestigungsclips konnen bequem einge-

anliegen. driickt werden. Die oberen Begrenzungskanten der Klemm-
Bekannte FuBboden aus Fertigparkett oder Laminatboden rillen konnen leicht gebrochen bzw. mit einer Fase versehen

aus beispielsweise HDF-Material (high density Fiberboard) 15 sein, so daB sich das Montagepersonal nicht an eventuellen

werden in der Regel schwimmend verlegt, wobei die Pa- scharfen Kanten verletzt. Dariiberhinaus erleichtem die ab-

neele nur iiber ihre Feder-Nut-Verbindungen ineinanderge- geschragten Kanten der Klemmrillen das Aufstecken der
steckt sind. In den Bereichen der Stimkanten der Paneele Befestigungsclips.

konnen zusatzliche Klebenahte vorgesehen sein. Die Verle- Die Befestigungsclips sind vorzugsweise als Federstahl-

gung ist in der Regel problematisch, da haufig keine geome- 20 bander ausgebildet, wobei die Federstahlbander an ihren En-
trisch genauen RaummaBe vorgegeben sind, so daB es au- den hakenformige Abkropfungen aufweisen, die in die

Berst schwierig ist, die Paneele moglichst ohne Fugenab- Klemmrillen zweier benachbarter Paneele eingedruckt wer-
stand zu verlegen. Unebenheiten im Boden, Spannungen im den. Die hakenformigen Abkropfungen der Befestigung-

Material und Fehler bei der Verlegung bewirken unmittelbar sclips konnen dabei aufeinanderzugeneigt sein und Uegen
nach der Verlegung oder auch zu einem spateren Zeitpunkt 25 dann an der der Feder-Nut-Verbindung zugewandten Innen-
die Entstehung von mehr oder weniger breiten Fugen, die es wand der jeweiligen Klemmrille an. Aufgrund der nach in-

zu vermeiden gilt. nen geneigten Abkropfungen konnen diese die Paneele un-
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die bekannte ter hoher Zugspannung gegeneinanderziehen.

Verlegetechnik in der Weise zu verbessem, daB schneller Die aufeinanderzu geneigten hakenformigen Abkropfun-
und somit kostengiinstiger gearbeitet werden kann und daB 30 gen konnen an ihren freien Enden eine Abrundung aufwei-
dariiberhinaus ein auBerst genaues und sicheres Verlegen sen, so daB ein leichtes Eindriicken und Spannen der Befe-
moglich ist. stigungsclips moglich ist. Die Abrundungen konnen dabei

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe dadurch gelost, daB als entgegengesetzt umgebogene Schenkel ausgebildet sein,

die Paneele an ihren Unterseiten in einem Abstand von ihren so daB die Herstellung der Clips relativ einfach ist.

Stimkanten Ausnehmungen aufweisen und daB in die Aus- 35 Die entgegengesetzt umgebogenen Schenkel konnen im
nehmungen je zweier benachbarter Paneele mindestens ein montierten Zustand nach Art cines Widerhakens an der der

Befestigungsclip eingedruckt ist, der sich im wesentlichen Feder-Nut-Verbindung abgewandten Innenwand der jewei-
quer zu den jeweiligen aneinanderliegenden Stimkanten der ligen Rille anliegen, wodurch sich die Halteenden der Befe-
Paneele erstreckt und die Paneele fest aneinanderhalt. sdgungsclips in den Rillen verhaken und dadurch ein siche-

Bei Anwendung der Erfindung kann man also eine erste 40 rer Halt gegen ungewolltes Losen bewirkt wird.

Reihe der Paneele fest und fugenfrei miteinander verbinden Im Bereich der Stimkanten der Paneele kann das Panee-
und kann dann diese Reihe nachtraglich noch zu den Raum- lenmaterial unterhalb der Feder-Nut-Verbindung einen

abmessungen ausrichten, so daB beim weiteren Verlegen Rucksprung aufweisen, der weiter zuriickliegt als das Pa-
keine Fehler entstehen, die sich sonst bei herkommlichen neelenmaterial oberhalb der Feder-Nut-Verbindung. Im ver-

Verlegetechniken von Reihe zu Reihe addieren wiirden. 45 legten Zustand verbleibt somit an der Unterseite ein Schlitz,

Wenn die Stimkanten miteinander verleimt werden sollen, wahrend das Material an der Oberseite dicht aneinander an-

so bilden die Befestigungsclips sofort einen festen Halt, die liegt und eine glatte Flache bildet. Durch die Vorspannung
den Klebevorgang begiinstigen. Ein nachtragliches Ver- der Befestigungsclips kann somit das Material oberhalb der

schieben der Paneele relativ zueinander wird durch die Be- Nut-Feder-Verbindung fest zusammengedriickt werden,
festigungsclipse verhindert, so daB im nachhinein eine abso- 50 ohne daB es bei eventuellen Produktionsungenauigkeiten

lut glatte Oberflachenauflage mit geschlossenen Fugen ent- zuerst zu einer Anlage im unteren Bereich kommen kann.

steht. Man kommt also mit wesentlich geringerem Aufwand Der Rucksprung des Paneelenmaterials ist zweckmaBig an

als bisher zu einem optimalen Ergebnis, das mit herkommli- den mit den Federn versehenen Stimkanten ausgebildet.

chen Mitteln selbst bei sorgfaltigster Verlegung nicht er- Femer sollte die Feder nur so lang ausgebildet sein, daB
reichbar gewesen ist. 55 sie im verlegten Zustand der Paneele nicht am Grand der

Die an der Unterseite der Paneele vorgesehenen Ausneh- Nut anliegt, so daB gewahrleistet ist, daB das Paneelenmate-
mungen sind vorzugsweise als durchgehende Klemmrillen rial in jedem Falle im Bereich seiner Oberseite dicht und ge-

ausgebildet, die parallel zu den Stimkanten verlaufen. Auf- nau defmiert aneinander anliegt. Diese Wirkung kann ge-

grund der durchgehenden Klemmrillen ist es moglich, die zielt auch dadurch unterstiitzt werden, daB im Bereich der

Befestigungsclips an beliebigen Stellen und in beliebiger 60 Stimkanten der Paneele oberhalb der Feder das Paneelen-

Anzahl anzubringen. material eine Abschragung aufweist, die im Bereich der

Diejenigen Klemmrillen, die den mit den Fedem versehe- Oberseite der Paneele am weitesten vorsteht und im verleg-

nen Stimkanten der Paneele zugeordnet sind, weisen zweck- ten Zustand den einzigen Anlagebereich bildet. Durch diese

maBig den gleichen Abstand von den zugeordneten Stirn- MaBnahme wird eine relativ kleine Beriihrungsflache ge-

kanten auf, wahrend die anderen Klemmrillen, die den mit 65 schaffen, die ein gutes und zuverlassiges Aneinanderdriik-

den Nuten versehenen Stimkanten zugeordnet sind, eben- ken gewahrleistet. Dariiberhinaus gewahrleistet diese Geo-
falls jeweils den gleichen Abstand von den zugeordneten metrie, sofem die Stimkanten mit einander verleimt werden
Stimkanten aufweisen. Dadurch ist sichergestellt, daB beim sollen, einen guten LeimfiuB.
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Die Erfindung ist in der Zeichnung beispielsweise veran- bildet sind. Wie aus Fig. 2 zu ersehen ist, sind die Ausneh-
schaulicht und im Nachstehenden im einzelnen an Hand der mungen 18 als durchgehende Klemmrillen 19, 20, 21 und 22
Zeichnung beschrieben. ausgebildet, die parallel zu den Stirnkanten 4, 5, 7, 8 verlau-

Es zeigen: fen. Die Klemmrillen sind als Ausfrasungen ausgebildet, die

Fig. 1 eine Stimansicht einer Ausfuhrungsform eines Pa- 5 einen rechteckigen Querschnitt aufweisen.

neels, Die Klemmrillen 19 und 20, die parallel zu den mit den
Fig. 2 eine Ansicht des Paneels gemaB Fig. 1 von unten, Federn 6 versehenen Stirnkanten 4 und S verlaufen, haben

Fig. 3 den Ausschnittm aus Fig. 1 mit dem Stirnkanten- einen etwas groBeren Abstand von den Stirnkanten, und
bereich mit der Feder des Paneels in vergroBerter Darstel- zwar im vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel von ca. 45 mm.
lung, 10 Die Klemmrillen 21 und 22, die parallel zu den mit der Nut

Fig. 4 den Ausschnitt IV aus Fig. 1 mit dem Stirnkanten- 9 versehenen Stirnkanten 7 und 8 verlaufen, haben einen et-

bereich mit der Nut des Paneels in vergroBerter Darstellung, was geringeren Abstand von den Stirnkanten, und zwar im
Fig. 5 den Verbindungsbereich zweier benachbarter Pa- vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel von ca. 30 mm.

neele im verlegten Zustand mit eingesetztem Befestigung- Die im vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel verwendeten
sclip und 15 Befestigungsclips 17, die eine Breite von ca. 20 mm aufwei-

Fig. 6 eine Ansicht des Verbindungsbereichs gemaB Fig. sen, miissen, wie in Fig. 6 dargestellt, den Bereich zwischen

5 von unten. zwei Klemmrillen iiberbrucken. Zur Befestigung in den
Nach der Zeichnung wird die Oberflachenauflage, die im Klemmrillen weisen die Befestigungsclips 17 an ihren bei-

vorliegenden Fall fur FuBboden vorgesehen ist, aus einzel- den freien Enden hakenformige Abkropfungen 23 auf, die

nen Paneelen 1 zusammengesetzt. Die Paneele 1 sind recht- 20 aufeinanderzu geneigt sind und an der der Feder-Nut-Ver-
eckig ausgebildet und bestehen aus flachem, tafelfbrmigem bindung zugewandten Innenwand der jeweiligen Klemm-
Material, beispielsweise HDF-Material (high density Fiber- rille unter Spannung anliegen. Die Abkropfungen 23 weisen
board), welches fur den FuBbodenbereich vorzugsweise an ihren freien Enden Abrundungen 24 auf, an die sich ent-

eine Starke von ca. 8 mm aufweist. gegengesetzt umgebogene Schenkel 25 anschheBen.
Die aufden Boden aufzulegende Unterseite 2 des Paneels 25 Wie aus Fig. 5 zu ersehen ist, liegen die entgegengesetzt

1 ist mit Balancepapier oder dergleichen versehen, wahrend umgebogenen Schenkel 25 im montierten Zustand nach Art
die zum Raum-gewandte Oberseite 3 mit Dekorpapier, bei- eines Widerhakens an der der Feder-Nut-Verbindung abge-
spielsweise mit einem Holzdekor, beschichtet ist. wandten Innenwand derjeweiligen Klemmrille an.

Jeweils zwei aneinander angrenzende Stirnkanten 4, 5 ei- Beim Verlegen der Paneele 1 wird zunachst an einer

nes Paneels 1 sind mit einer einstuckig angeformten Feder 6 30 Raumwand eine Paneelenreihe oder eine versetzte Doppel-
versehen, wahrend die beiden anderen aneinander angren- reihe fest mit Hilfe der Befestigungsclips 17 verbunden, so
zenden Stirnkanten 7, 8 mit einer eingearbeiteten Nut 9 ver- daB die gesamte Reihe bzw. Doppelreihe bequem zu der je-

sehen sind. weiligen Wand ausgerichtet werden kann. Ein Verrutschen

Nach Fig. 3 der Zeichnung, in der die mit der Feder6 ver- der Paneele 1 relativ zueinander ist durch die Befestigung-
sehene Stirnkante 5 des Paneels 1 in vergroBertem MaBstab 35 sclips 17 ausgeschlossen. Zusatzlich konnen die Stirnkanten

dargestellt ist, weist das Paneelenmaterial unterhalb der Fe- der Paneele 1 auch noch verleimt werden, bevor die Befesti-

der 6 einen Riicksprung 10 auf, der weiter zuruckliegt als gungsclips 17 aufgesetzt werden.
das Paneelenmaterial oberhalb der Feder 6. Oberhalb der An die ordnungsgemaB verlegte erste Reihe bzw. Doppel-
Feder 6 ist das Paneelenmaterial mit einer Abschragung 11 reihe konnen sich dann die weiteren Reihen der Paneele 1
versehen, die im Bereich der Oberseite des Paneels am wei- 40 anschlieBen, wobei die Befestigungsclips in beiden Haupt-
testen zum freien Ende bin vorsteht. richtungen als Fixierung dienen.

Nach Fig. 4, in welcher die mit der Nut 9 versehene Stirn-

kante 8 des Paneels 1 in vergroBertem MaBstab dargestellt Bezugszeichenliste

ist, ist die Nut 9 mit relativ groBen Abrundungsradien im
Bereich der Kanten versehen, so daB beim Verlegen ein 45 1 Paneel

leichtes Einsetzen der Feder 6 des benachbarten Paneels 1 2 Unterseite

moglich ist. 3 Oberseite

In dem Bereich oberhalb der Nut 9 ist das Paneelenmate- 4 Stirnkante

rial mit einer Abschragung 12 versehen. Nahe der Oberfla- 5 Stimkante

che geht die Abschragung in einen flachen Bereich 13 iiber, 50 6 Feder

der im verlegten Zustand mit einem entsprechenden flachen 7 Stirnkante

Bereich 14 oberhalb der Feder 6 des benachbarten Paneels 8 Stirnkante

zusammenwirkt, wobei die beiden flachen Bereiche 13 und 9 Nut
14 dicht aneinander anliegen. 10 Riicksprung

Der wkksame Bereich 15 der Nuttiefe ist dabei etwas Ian- 55 11 Abschragung
ger als der wirksame Bereich 16 der Federlange, so daB, wie 12 Abschragung
aus Fig. 5 hervorgeht, im verlegten Zustand die Feder 6 die 13 flacher Bereich

Nut 9 nicht ganz ausfullen. Dariiberhinaus bleibt auch der 14 flacher Bereich

Riicksprung 10 unter der Feder-Nut-Verbindung frei, so daB 15 wirksamer Bereich der Nuttiefe

zwei benachbarte Paneele 1 nur in ihren oberen flachen Be- 60 16 wirksamer Bereich der Federlange

reichen 13 und 14 aneinander anliegen. 17 Befestigungsclip

Zur festen Verbindung der verlegten Paneele 1 dienen Be- 18 Ausnehmungen
festigungsclips 17, die aus diinnen Federstahlbandern herge- 19 Klemmrille

stellt werden und an den Unterseiten 2 der verlegten Paneele 20 Klemmrille

1 angebracht werden. An der Oberflache der verlegten Auf- 65 21 Klemmrille

lage sind die Befestigungsclips 17 folglich nicht sichtbar. 22 Klemmrille

Die Befestigungsclips 17 werden in Ausnehmungen 18 23 Abkropfung
eingedriickt, die an den Unterseiten 2 der Paneele 1 ausge- 24 Abrundung
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1. Oberflachenauflage, insbesondere fur FuBboden, 5

Wande und dergleichen, bestehend aus im wesentli-

chen rechteckigen, tafelformigen Paneelen (1) mit je

einer dem zu verkleidenden Untergrund zugewandten

Unterseite (2), einer dem Raum zugekehrten Oberseite

(3) sowie umlaufenden Stirnkanten (4, 5, 7, 8) von de- 10

nen jeweils zwei aneinander angrenzende Stirnkanten

(4, 5) eines Paneels (1) mit Federn (6) und die beiden

anderen aneinander angrenzenden Stirnkanten (7, 8)

mit Nuten (9) versehen sind, wobei die Paneele (1) im

verlegten Zustand iiber die Feder-Nut-Verbindung an- 15

einander anliegen, dadurch gekennzeichnet, daB die

Paneele (1) an ihren Unterseiten (2) in einem Abstand

von ihren Stirnkanten (4, 5, 7, 8) Ausnehmungen (18)

aufweisen, und daB in die Ausnehmungen (18) je

zweier benachbarter Paneele (1) mindestens ein Befe- 20

stigungsclip (17) eingedriickt ist, der sich im wesentli-

chen quer zu den jeweiligen aneinander anliegenden

Stirnkanten (4, 5, 7, 8) der Paneele (1) erstreckt und die

Paneele (1) fest aneinanderhalt.

2. Oberflachenauflage nach Anspruch 1, dadurch ge- 25

kennzeichnet, daB die Ausnehmungen (18) als durch-

gehende Klemmrillen (19, 20, 21, 22) ausgebildet sind,

die parallel zu den Stirnkanten (4, 5, 7, 8) verlaufen.

3. Oberflachenauflage nach Anspruch 2, dadurch ge-

kennzeichnet, daB diejenigen Klernmrillen (19, 20), die 30

den mit den Federn (6) versehenen Stirnkanten (4, 5)

zugeordnet sind, jeweils den gleichen Abstand von den

zugeordneten Stirnkanten (4, 5) aufweisen und daB die

anderen Klemmrillen (21, 22), die den mit den Nuten

versehenen Stirnkanten (7, 8) zugeordnet sind, eben- 35

falls jeweils den gleichen Abstand von den zugeordne-

ten Stirnkanten (7, 8) aufweisen.

4. Oberflachenauflage nach Anspruch 3, dadurch ge-

kennzeichnet, daB der Abstand zwischen den mit den

Federn (6) versehenen Stirnkanten (4) und den jeweili- 40

gen zugeordneten Klernmrillen (19, 20) grdBer ist als

der Abstand zwischen den mit den Nuten (9) versehe-

nen Stirnkanten (7, 8) und den jeweiligen zugeordneten

KlemmriUen(21,22).

5. Oberflachenauflage nach einem der Anspruche 2 bis 45

4, dadurch gekennzeichnet, daB die Klernmrillen (19,

20, 21, 22) als Ausfrasungen ausgebildet sind, die ei-

nen im wesentlichen rechteckigen Querschnitt aufwei-

6. Oberflachenauflage nach einem der Anspruche 2 bis 50

5, dadurch gekennzeichnet, daB die Befestigungsclips

(17) als Federstahlbander ausgebildet sind und daB die

Federstahlbander an ihren Enden hakenformige Ab-

kropfungen (23) aufweisen, die in die Klernmrillen

zweier benachbarter Paneele eingedriickt sind. 55

7. Oberflachenauflage nach Anspruch 6, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die hakenformigen Abkropfungen

(23) der Befestigungsclips (17) aufeinanderzu geneigt

sind und an der der Feder-Nut-Verbindung zugewand-

ten Innenwand der jeweiligen Klemmrille anliegen. 60

8. Oberflachenauflage nach Anspruch 7, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die aufeinanderzu geneigten haken-

formigen Abkropfungen (23) an ihren freien Enden

eine Abrundung (24) aufweisen.

9. Oberflachenauflage nach Anspruch 8, dadurch ge- 65

kennzeichnet, daB sich an die Abrundung (24) ein ent-

gegengesetzt umgebogener Schenkel (25) anschlieBt.

10. Oberflachenauflage nach Anspruch 9, dadurch ge-

641 Al
6

kennzeichnet, daB die entgegengesetzt umgebogenen

Schenkel (25) im montierten Zustand nach Art eines

Widerhakens an der der Feder-Nut-Verbindung abge-

wandten Innenwand der jeweiligen Klernmrille anliegt.

11. Oberflachenauflage nach einem der Anspruche 1

bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB im Bereich der

Stirnkanten (4, 5) der Paneele (1) das Paneelenmaterial

unterhalb der Feder-Nut-Verbindung einen Ruck-

sprung (10) aufweist, der weiter zuriickliegt als das Pa-

neelenmaterial oberhalb der Feder (6).

12. Oberflachenauflage nach Anspruch 11, dadurch

gekennzeichnet, daB der Riicksprung (10) des Panee-

lenmaterials an den mit den Federn (6) versehenen

Stirnkanten (4, 5) ausgebildet ist.

13. Oberflachenauflage nach einem der Anspruche 1

bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB die Feder (6) so

lang ausgebildet ist, daB sie im verlegten Zustand der

Paneele (1) nicht am Grund der Nut (9) anliegt.

14. Oberflachenauflage nach einem der Anspruche 1

bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB im Bereich der

Stirnkanten der Paneele oberhalb der Feder (6) das Pa-

neelenmaterial eine Abschragung (11) aufweist, die im

Bereich der Oberseite des Paneels (1) am weitesten

vorsteht und im verlegten Zustand den einzigen Anla-

gebereich zwischen zwei Paneelen bildet.

15. Oberflachenauflage nach einem der Anspruche 2

bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB die Begrenzungs-

kanten der Klernmrillen (19, 20, 21, 22) leicht ange-

schragt bzw. mit einer Fase versehen sind.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen
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